
Hauptsache 

  es rockt!
Das Projekt 
wird gefördert von

Karl Danzer Stiftung

Gefördert durch den 
Kommunalverband 
für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg, 
Dezernat Jugend,
Landesjugendamt

In den Bereichen Musik, Computer und Video leistet 
die Kulturwerkstatt e.V. seit ihrer Gründung im 
Jahr 1984 als anerkannter Träger der freien Jugend-
hilfe und Jugendbildung für sozial benachteiligte 
und gefährdete junge Menschen erfolgreiche, lokal 
und überregional anerkannte Arbeit.

Geachtet wird auf eine ausgewogene Mischung aus 
sinnvollen Bildungsmaßnahmen und sinnlichen 
Kreativangeboten. Die Kulturwerkstatt e.V. verwirk-
licht ein Konzept, in dem ein harmonisches Mit-
einander von Kunst, Technik, Musik, Kreativität, 
Sinn und Sinnlichkeit und nicht zuletzt der (junge) 
Mensch im Mittelpunkt stehen.

Die Arbeit wirkt präventiv. Integration, Ausbildung 
und Stabilisierung von sozial benachteiligten und 
gefährdeten jungen Menschen sind unsere Haupt-
anliegen.

In der Musikwerkstatt erreichen wir eine breite 
und bunte Palette von Kindern und Jugendlichen. 
Quer durch alle sozialen Schichten und Schulformen. 
Bandübergreifende Angebote ermöglichen 
Begegnungen auf der Basis des gemeinsamen 
Interesses am Musikmachen.

Kulturwerkstatt e.V. 
Reutlingen – wer wir sind und 
was wir machen:

Dein Wunschinstrument

  Ich bin off en für alles

Hast du schon Instrumenterfahrung? 

  Nein

  Ja (welches?)

Was machst du und wo? 
(welche Schule, Ausbildung, Sonstiges…)

Geistige/körperliche Einschränkungen vorhanden? 

  Nein 

  Ja (welche?) 
 (Bsp: RollstuhlfahrerIn)

Deine freien Zeiten zwischen 13.30 und 22.00 Uhr: 

Mo 

Di

Mi 

Do

Fr
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Ein inklusives Rockbandprojekt 

für junge Menschen      

mit und ohne Behinderung 

von 14 bis 27 Jahren

Ein Projekt der 
Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

Ein Projekt der 
Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen



Das Projekt Hauptsache, es rockt! startet im  
September 2012 und wird bis August 2015 laufen.

Mitmachen können bis zu 30 Jugendliche verteilt auf 
fünf Bands. Die Proben finden 1 mal pro Woche statt 
(nicht in Schulferienzeiten) und dauern maximal  
1,5 Stunden. Damit wir planen und Bands zusammen-
stellen können, müssen wir wissen, an welchen Tagen 
und wann du für die Proben Zeit hast. 
 
Wer kann zahlt monatlich einen kleinen Beitrag  
von 10 Euro! Ansonsten ist dieses tolle Projekt für 
euch kostenlos.

Wenn du dich gleich anmelden willst, fülle diesen 
Anmeldeabschnitt vorne und hinten aus, trenne ihn 
ab und gib ihn entweder in der Musikwerkstatt ab 
oder schicke ihn uns zu. Wir melden uns dann wieder 
bei dir.

Super! 
Dann bist Du bei uns in der  
Musikwerkstatt genau richtig!

Wir bieten Dir die Möglichkeit Instrumente zu lernen,  
Songs und Texte zu schreiben – einfach richtig ab- 
zurocken  und Spaß zu haben! Du brauchst keine Vor-
kenntnisse mitbringen. Unsere musikpädagogischen 
Profis bringen Dir alles bei.

Außerdem gibt es coole Konzerte, bei denen ihr eure 
Songs vorstellen könnt. Ein Höhepunkt des Projektes 
ist die Produktion einer CD. In einem professionellen 
Tonstudio werden eure selbst geschriebenen Songs 
aufgenommen!

In unserem Musikprojekt können sich alle mit ihren  
Besonderheiten einbringen. Denn es ist normal, ver- 
schieden zu sein. Durch den Mix von Bandmitgliedern 
mit und ohne Behinderung lernt ihr eine Menge mit  
und übereinander. Ihr entdeckt, wie ihr euch mit euren  
ganz individuellen Stärken als Team ergänzt.

Du willst mitmachen?
Hier findest du alle  
wichtigen Infos:

Ich habe Interesse, an dem Projekt 
Hauptsache, es rockt! 
mitzumachen und in einer Band, in der 14 bis  
27 Jahre alte Menschen mit und ohne Behinderung 
teilnehmen, zusammen zu rocken. 

Vorname

Nachname     

Geburtsdatum

Adresse 

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefonnummer     

Handynummer

Email

Ort/Datum

Unterschrift

Du kannst den Anmeldebogen auch auf unserer 

Homepage herunterladen, ausfüllen und ausdrucken:

www.kulturwerkstatt.de/wp-content/ 

uploads/2012/09/Anmelde-Datenbogen1.doc
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Ob mit oder ohne 

Behinderung– hier konnen 

alle zusammen rocken!

Biggi Neugebauer 
Projektleiterin

Simon Madaus
Projektmitarbeiter

Benjamin Strohmaier 
Projektmitarbeiter

Hast Du schon mal davon 

       geträumt in einer richtigen      

   Rockband mit Bass, Gitarre, 

          Keyboard und Schlagzeug  

  zu spielen oder zu singen? 

Ansprechpartnerin

Biggi Neugebauer
Kulturwerkstatt e.V.
Museumstraße 7
72764 Reutlingen

Telefon: 07121/334071
Mail: b.neugebauer@kulturwerkstatt.de
Infos: www.kulturwerkstatt.de


